
 
In jedem Jahr, am 4. Sonntag der Osterzeit, begehen wir den Weltgebetstag um geistliche 
Berufe.  
In diesem Jahr möchte der Ordensrat in unserem Erzbistum zu einem 24 Stunden-Gebet 
um geistliche Berufungen unter dem Titel „Werft die Netze aus“ herzlich einladen.  
 
Der Termin ist Samstag, 11. Mai 2018, ab 18:00 Uhr bis Sonntag, 12. Mai 2019 18:00 Uhr.  
 
Wir sind davon überzeugt, dass Gott auch in unseren Tagen Menschen in seine Nachfolge 
ruft, sein Evangelium zu leben und zu verkünden, und dass es gerade auch heute 
erfüllend sein kann, sich in seinen Dienst zu stellen! Aus unserer eigenen 
Berufungsgeschichte wissen wir: Entscheidend für das Hören auf den Anruf Gottes ist 
dabei die Beziehung zu Jesus Christus.  
Wenn wir zu einem 24 Stunden-Gebet einladen, dann wollen wir genau diese Beziehung 
pflegen und sie für andere erbitten. Zugleich kommen wir damit dem Auftrag Jesu nahe, 
um Arbeiter im Weinberg des Herrn zu bitten (vgl. Mt 9,38). 
 
 Vom Ordensrat haben wir den Wunsch, dass sich viele Gemeinschaften, Gruppen, 
Gemeinden sowie Einzelpersonen und Familien an dieses 24 Stunden-Gebet beteiligen.  
Wir wollen uns auf diese Weise im Gebet vernetzen und dieses Anliegen zu unser aller 
Gebet machen. Auf das Wort Jesu hin dürfen wir auch heute -2019- mutig unsere Netze 
auswerfen und um geistliche Berufungen beten und auf seine Antwort hoffen.  
Wir haben dazu eine Doodle-Abfrage eingerichtet.  
 
Hier der Link zur Teilnahme: https://doodle.com/poll/y6fkdep23hgtfp79  
 
Die 24 Stunden sind in einzelnen Stunden eingeteilt. Es steht aber frei, wie lange Sie beten 
möchten. Eine Gemeinschaft kann auch mehrere Stunden übernehmen und es können 
auch mehrere Gruppen oder Einzelpersonen zur gleichen Zeit beten.  
Schön wäre es, wenn wir die 24 Stunden ausfüllen können.  
In der Hoffnung, dass viele unserer Einladung folgen, denn geistliche Berufe sind 
Geschenk, aber sie wollen auch erbetet werden, grüße ich Sie herzlich und freue mich 
über alle, die sich in unsere Gebetskette einreihen.  
 
Schwester M. Katharina  
Vorsitzende des Ordensrates  

https://doodle.com/poll/y6fkdep23hgtfp79

